
Geringes Interesse und Ärger auf die Politik 

 

So könnte man die erste Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid zusammen-

fassen. Das Moya blieb fast leer, der Moderator: „Wir dachten, es werde voll, nun hat 

es eher gemütlichen Charakter.“ Ein Bürger brachte seinen Ärger auf den Punkt: Die 

Bürgerschaft hätte sich einigen und nicht die Bürger benutzen müssen. Ein anderer 

ergänzte: „Was hier läuft, erinnert mich an Brexit- und Trump-Wahl.“ Er bezog sich 

auf den Populismus der Kampagne go-tradi-go und das mögliche Ergebnis. 
 

Im Verlauf der Debatte stellte sich heraus, dass eine große Mehrheit der Anwesenden 

klar für den Verbleib des Tradi bzw. Museums in Schmarl eintrat.  

Für den Stadthafen ergriff nur einer das Wort, obwohl die Initiatoren des Maritimen 

Rates um Hans-Joachim Hasse mit mehreren Verfechtern erschienen waren.  
 

Der Oberbürgermeister erklärte, die Frage würde die Stadtgesellschaft spalten und es 

sei viele Jahre diskutiert worden, mit dem Bürgerentscheid solle nun ein Schlusspunkt 

gesetzt werden.  

Das ist insofern unzutreffend als das Tradi nie ein echtes Thema der Stadtgesellschaft 

gewesen ist, leider. Desinteresse war eher vorherrschend. Und die Politik hatte mehr-

fach eine Entscheidung getroffen, stets für Schmarl. Lediglich der OB hielt das Thema 

jahrelang am Köcheln und setzte Beschlüsse zu IGA und Stadthafen nicht um. Erst dies 

führte letztlich zum Bürgerentscheid. 

Der OB sieht das natürlich anders: Ein Bürgerbegehren (seiner UFR) aus dem Jahr 

2009 sei noch nicht abgeschlossen gewesen und ein Bürgerentscheid daher zwingend 

erforderlich. Das Begehren war jedoch als unzulässig zurückgewiesen worden. Gegen 

einen entsprechenden Bescheid der Stadtverwaltung stand den Initiatoren der Rechts-

weg offen, den sie aber nicht gegangen sind.  
 

Im Verlaufe der Debatte bezog sich der OB mehrfach auf die (seinerseits bestellte) 

Machbarkeitsstudie zu einem Maritim-touristischen Zentrum, die jedoch nicht Gegen-

stand des Bürgerentscheids ist und bis dato auch nicht in der Bürgerschaft diskutiert 

wurde. 

Im Übrigen verletzte der OB mehrfach die Neutralität, es wurde aber vorab mitgeteilt, 

dass der OB lt. Auskunft der Wahlbehörde nicht neutral bleiben müsse und eine eigene 

Position vertreten dürfe. 
 

Seitens des OB gab es folgende neue bzw. interessante Aspekte: 

 der Standort im Stadthafen sei grundsätzlich flexibel, aber es sollte die exponierteste 

Stelle gewählt werden; das sei der Christinenhafen, auch mit Blick auf ein künftiges 

Landesarchäologiemuseum, das ebenfalls in den Stadthafen sollte 

 die veranschlagten 1,4 Mio. EUR für das Ausbaggern könnte man zwar abziehen, da 

dieses sowieso erfolgen müsse, aber es kämen Kosten für das Freispülen des Schiffes 

in etwa gleicher Höhe dazu  

 fehlende Liegeplätze für die Hanse Sail könnten a) über eine Steganlage um das 

Tradi oder b) das Anlegen des Schiffes 20 m entfernt von der Kaikante sowie c) eine 

Verlängerung des Christinenhafens um 80-100 m kompensiert werden (die Kosten 

für all‘ dies wurden an keiner Stelle benannt, die Vorhaben bis dato nicht in der 

Bürgerschaft vorgestellt/beschlossen) 

 eine freie Baufläche im IGA-Park ist für Wohnungsbau angedacht 



 für die Verholung des Tradi in den Stadthafen gäbe es keine Immobiliengründe, sie 

soll nur aus Gründen der touristischen Anziehung und des Stadtmarketings erfolgen 

 im Stadthafen werde es keinen Zaun zur Sicherung des Museums/der Außengegen-

stände geben (die anwesende IGA-AR-Chefin verwies jedoch auf eine erforderliche 

Sicherung aufgrund von Haftungsfragen hin) 

 verkehrliche Erschließung sei überwiegend über den ÖPNV angedacht 

 wenn das Schiff im Herzen der Stadt ist, könne es nicht mehr vernachlässigt werden. 

 

Seitens der Bürger gab es folgende interessante Aspekte: 

 Vergleichbarkeit sei nicht gegeben 

 Verkehrsströme Am Strande / kein zusätzlicher Verkehr in das Stadtzentrum 

 Schmarl liegt zwischen Stadtzentrum und Warnemünde in der Mitte von Rostock; 

Schmarl ist ein zentraler Ort, der entwicklungsfähig ist 

 fehlende Werbung für den Standort Schmarl 

 lauter Plakate go-tradi-go, aber zuvor keine Plakate mit Hinweis auf das Schiff 

 Tradi für Kinder interessanter machen 

 Maritime Meile vom Stadtzentrum bis Warnemünde 

 Breite der Warnow an der geplanten Stelle für die Varianten a) + b) nicht ausrei-

chend 

 es sei beunruhigend, dass Bürgerschaftsbeschlüsse nicht umgesetzt werden 

 Abwicklung der IGA wird befürchtet und Immobilieninteressen werden vermutet 

 Schiff soll für höhere Besucherzahlen in den Stadthafen, d.h. Schiff kommt zu den 

Besuchern; es müsse aber umgekehrt sein: Besucher müssen zu Attraktion kommen 

 Kosten der Altlastenbeseitigung im Christinenhafen wurden nicht benannt 

 Schiff ist besser in das Stadtmarketing einzubinden 

 Spontanbesuche im Stadthafen, auf die das Konzept setzt, finden ihre Grenze am 

Eintrittspreises  

  „Wer die Werbung bezahlt, bestimmt das Ergebnis.“ (Kampagne go-tradi-go). 
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